
Vom Platz zum Ort für Kommunikation
Rund ein Jahr wurde die Eilsbrunner Ortsmitte umgestaltet / Einzigartiges 
Ensemble fügt sich jetzt enger zusammen / Einweihung am 10. April

Liebe Mitbürger,
nach langer Vorbereitungszeit mit einer 
intensiven Bürgerbeteiligung sind es nur 
mehr wenige Tage bis zur feierlichen 
Einweihung und Segnung der neuen 
Dorfmitte. Am 10. April wollen wir den 
Platz offiziell der Öffentlichkeit überge-
ben. Danach ist vor allem eines wichtig: 
gute „Brunnengespräche“ der Eilsbrun-
ner Bürger sowie all unserer Gäste.

Nach der Sanierung des Pfarrstiftshauses 
und des alten Schulhauses wurde der 
Platz vor der Kirche und dem „ältesten 
Wirtshaus der Welt“ neu gestaltet. Zu 
der Gesamtinvestitionssumme von über 
3,5 Mio. Euro erhielten wir eine staatli-
che Zuwendung aus der Städtebauför-
derung in Höhe von ca. 1,5 Mio. Ich be-
danke mich für den unternehmerischen 
Mut der Familie Röhrl, das ehemalige 
Sudhaus in ein Hotel umzubauen. Als 
wichtiges Gestaltungselement speist die 
alte Quelle von Eilsbrunn (Egilisprunna) 
den neuen Brunnen in der Dorfmitte.

Mit der Umgestaltung will die Gemeinde 
einen identitätsstiftenden Ortsmittel-
punkt schaffen. Jetzt liegt es an uns 
allen, aus dem neu gepflasterten Platz 
einen Ort der Begegnung und der Kom-
munikation zu machen. Ich freue mich 
schon darauf, wenn im Frühling wieder 
das Leben im Ortskern einkehrt.

Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger 
ein, am 10. April dabei zu sein und sich 
inspirieren zu lassen. Dieser neue Platz 
ist ein Treffpunkt für alle Generationen. 
Machen wir daraus gemeinsam einen 
Ort der Begegnung!

Herzlichst 
Ihr 
 
 

Patrick Grossmann 
Erster Bürgermeister

EILSBRUNN.  Nach nur einem Jahr 
Bauzeit findet am 10. April die offizi-
elle Einweihung der neuen Ortsmitte 
statt. Ein Fest von den Bürgern für 
die Bürger soll es werden. „Der Platz 
war früher schon der Mittelpunkt und 
ein Ort für Kommunikation“, sagt 
Bürgermeister Grossmann. Mit der 
jetzigen Gestaltung seien die Rahmen-
bedingungen für gute Begegnungen 
geschaffen.

Der tatsächlichen Bauzeit ging eine intensive 
Planungsphase voraus. Bereits 2008 wurde 
ein Gestaltungswettbewerb ausgelobt, der 
große Teile der heutigen Planung beinhaltete. 
Für den Bürgermeister war klar, dass er diese 
umfassende Maßnahme nur zusammen mit 
der Bevölkerung entwickeln konnte. So stand 
die Beteiligung der Bürger im Mittelpunkt der 
Planungen. Und die redeten ein gehöriges 
Wörtchen mit. Überlegungen, das Feuerwehr-
haus in den Ortskern an der Stelle des alten 
Schulhauses neu aufzubauen, wurden heiß 
diskutiert. Die Eilsbrunner sprachen sich letzt-
lich dagegen aus. Heute ist das alte Schulhaus 
saniert und wird als Gemeindehaus intensiv 
genutzt.

Eine Planung genau 
für Eilsbrunn
Die örtlichen Gegebenheiten und die Historie 
spielten für die Planer um Susanne Wamsler 
vom Büro „Wamsler Rohloff Wirzmüller 
FreiRaumArchitekten“ aus Regensburg eine 
wesentliche Rolle. Bald war klar, dass der 
Kalkstein das zentrale Gestaltungselement 
wird. „Wenn man in Richtung Alpinensteig 
geht, sieht man deutlich, dass dieser Stein 
hier heimisch ist“, sagt Wamsler. Er zieht sich 
vom Jura bis in die Gegend um Tegernheim. 
Nach intensiver Recherche und Bemusterung 
wurde mit dem Dolomit ein harter Kalkstein 
gewählt, der den heutigen Anforderungen 
an Belastung, Frostbeständigkeit und dem 
Einsatz von Tausalz im Winter standhält. 

Jetzt liegt er im Diagonalverband in den Platz- 
und Seitenflächen. Einzig für die Straße setzte 
man auf den noch härteren Granit, um für die 
Anforderungen des Durchgangsverkehrs ge-
rüstet zu sein. „Durch diese Verlegeart nimmt 
der Platz gestalterisch alle Richtungen auf“, 
erklärt Susanne Wamsler. Außerdem würden 
die Scher- und Drehkräfte von Fahrzeugen in 
diesem Verbund besser abgefangen. 

Nicht zuletzt haben die Planer den Ursprung 
Eilsbrunns sichtbar gemacht. „Egilisprunna“ 
ist der mittelalterliche Name der heutigen 
Siedlung. Sie wurde von einem Egilo oder 
Egilolf an einem Brunnen oder einer Quelle 
gegründet (siehe Interview mit Dr. Werner 
Chrobak). Die Quelle gibt es auch heute noch. 
Sie liegt in der Röhrl-Bräu-Straße und wird 
über eine erneuerte Leitung zum Brunnen am 
Dorfplatz geführt. Mit der reduzierten und 
klassischen Gestaltung des Brunnentroges 
wird die Geschichte von Eilsbrunn auf dem 
Dorfplatz sichtbar gemacht. 

Dorfmitte rückt  
näher zusammen
Der Umbau reicht vom Pfarrhof über den Platz 
vor der Kirche bis zum Wirtshaus. „Die anste-
henden Gebäude sowie die Platzfläche halten 
ein Dorf zusammen“, sagt Susanne Wamsler. 
Umso mehr freut es sie, dass die alte Schule 
und das Pfarrstiftshaus schon vorab saniert 
wurden. In Kombination mit dem Sudhaus, 
das bis Mitte/Ende nächsten Jahres (siehe 
Text zur Sanierung des Sudhauses) saniert 
wird, entsteht ein wunderbares Ensemble aus 
historischen Gebäuden, alten Bäumen und 
ortstypischem Pflasterbelag.

Selbstverständlich gehören für die Planer 
Aufenthaltsqualität, eine Verkehrsberuhigung 
und natürlich eine ansprechende Begrünung 
zum Umbau. „Wir wollen mit Bäumen Zei-
chen setzen. Bäume spenden Schatten und 
ein Baum gehört einfach zu einem alten Orts-
kern“, fasst Wamsler die Ziele zusammen. 
Nicht zuletzt konnte das – jetzt sanierte – 
Kriegerdenkmal an historischer Stelle erhal-
ten und durch das buchsbaumumstandene 
neue Natursteinpodest aufgewertet werden.

Der moderne Brunnen, der aus der  
historischen Quelle gespeist wird, steht 
gegenüber der Kirche und ist ein Fix-
punkt auf dem neu gestalteten Platz.

... über den Dorfplatz bis zum Wirtshaus und rückt so 
das Dorf zusammen.

Das Pflaster spannt einen Bogen vom Pfarrhof ...

Einweihung Orts-
mitte Eilsbrunn
Sonntag, 10. April

 8.45 Uhr  Aufstellen der  
 Vereine

 9.00 Uhr  Gottesdienst

10.00 Uhr  Segnung der  
 neu gestalteten   
 Ortsmitte mit  
 Ansprachen und  
 anschl. Festzug

11.30 Uhr  Mittagessen in der  
 Gaststätte Röhrl

Nachrichten

Informationen zum Umbau der Eilsbrunner Ortsmitte

Dieses Projekt wird im Bayerischen  
Städtebauförderungsprogramm mit  

Mitteln des Freistaats Bayern gefördert.

Oberste Baubehörde im  
Bayerischen Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

An alle HaushalteEilsbrunner



Eilsbrunner BRUNNENNACHRICHTEN

Ein Ort für Ruhe: die Grünfläche hinter dem sanierten alten Schulhaus, das im Juli 2014 nach knapp einjähri-
ger Bauzeit eingeweiht wurde. Die Umgestaltung der Außenanlagen folgte ein Jahr später.

Im September 2013 herrschte reges Treiben beim Termin zur Pflasterbemusterung. In der vorderen Fläche ist der Wachenzeller Dolomit zu sehen, der durchgängig auf 
dem Dorfplatz verbaut wurde. Hinten links belastbarer Bayerwald-Granit für die Fahrbahn und rechts daneben Dietfurter Dolomit.

Mit der Speedpipe, einem Leerrohr, das für Glasfa-
serleitungen verwendet werden kann, ist Eilsbrunn 
schon heute für die Zukunft gerüstet.

Tiefe Gräben: Zunächst wurden das Kanal- und das 
Wasserleitungsnetz erneuert, um ein Rohrbruch-
Risiko zu verringern.

Es wurde hart gearbeitet: der alte Asphalt mühevoll 
abgetragen, der Unterbau eingebracht und das Dolo-
mitmaterial großflächig verlegt. 

Vorher

Nachher

Kaum wiederzuerkennen –  
so hat sich die Dorfmitte  
       verändert:

Vorher – Nachher  



Das erste Etappenziel wurde geschafft und im frisch 
sanierten Pfarrhof im Juli 2015 gebührend gefeiert.

Detailarbeit, die die Pflasterer bis in ihre Träume begleitete: das durchlaufende, einheitliche Pflaster wurde 
bewusst richtungslos verlegt, um den platzartigen Charakter der Eilsbrunner Dorfmitte zu unterstreichen.

Bauarbeiter verlegten die Pflastersteine auf eine 
Bettung aus Splitt und füllten die Fugen ebenfalls 
damit aus. 

Auch im Pfarrhof wurde heftig gegraben und gebaggert, um die dortigen Freiflächen neu zu errichten und mit 
in das Gestaltungskonzept aufzunehmen.

Nachher

Vorher

Vorher Nachher
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Blickfang und Anziehungspunkt: der neue Dorfbrunnen, der aus der historischen Quelle (Egilisprunna = 
Eilsbrunn) gespeist wird.

Ein stimmungsvolles Grünkonzept: Neben dem 
prägenden Baumbestand sollen Blühgehölze schon 
bald neue Akzente setzen.

Eilsbrunner BRUNNENNACHRICHTEN

Die Sitzgelegenheiten wurden ebenfalls aus Dolomit 
gewählt. Nach der Einweihung folgen Sitzflächen 
aus Holz für einen wärmeren Untergrund.

Damit der neue Dorfplatz vollständig zur Geltung 
kommen kann, soll künftig auf dem neu errichteten  
Parkplatz hinter dem Sudhaus geparkt werden.

Die Fahrbahn wurde verengt und durch eine Mul-
denrinne sowie die Einfassung mit Natursteineinzei-
lern deutlich markiert. 

Schon bald sollte die vormals überwiegend als Parkplatz genutzte Fläche zum Herzstück des neuen Dorfplat-
zes aufgewertet werden. Als Platzbelag wurde ein 16 cm breites Dolomitpflaster in zwei Formaten gewählt.

Vorher

Nachher

Vorher
Nachher



„Selbst wenn man  
über Details immer  

streiten kann, ist die Bau- 
maßnahme für das  

Gemeinschaftsgefühl  
in Eilsbrunn sehr gut  

und wichtig.“

Siegfried Kaiser

Eilsbrunner BRUNNENNACHRICHTEN

Was passiert eigentlich mit dem Sudhaus?
Ein prägnantes Gebäude in der Eils-
brunner Dorfmitte steht jetzt – nach 
den Gestaltungsmaßnahmen – noch 
etwas traurig an seinem Platz: das 
Sudhaus des Röhrl-Bräu. Wenn es 
nach Andreas Röhrl geht, bleibt das 
aber nicht mehr lange so. Schon 
Mitte/Ende nächsten Jahres will er 
zusammen mit seiner Frau Katharina 
das geplante 3*-Hotel eröffnen.

Seit 2008 gehört Andreas Röhrl das Sudhaus 
nun schon und genauso lange tüftelt er, was 
er mit dem Gebäude macht. Er hat es vom 
Vater übernommen und ist die elfte Genera-
tion, die dieses Anwesen und damit auch das 
Sudhaus besitzt.

Nach vielen Überlegungen geht es heuer im 
Frühjahr los. Die Kubatur des Gebäudes bleibt 
erhalten, aber an der Fassade zur Regensbur-
ger Straße und im Inneren wird sich einiges 
verändern. Das ist auch nötig, um 25 Zimmer 
einzurichten, die nach Fertigstellung an Ge- 
schäftsleute, Handwerker und Touristen ver- 
mietet werden sollen. Auch die Besucher von 
Familienfeiern oder Festlichkeiten im Gast-
haus Röhrl können hier übernachten.

„Obwohl man es auf den ersten Blick nicht 
sieht, so haben wir doch einen zu 95 % guten 
Bauzustand“, sagt Röhrl, der auch einmal 
kurz über den Abriss des Gebäudes nach-
gedacht hat. Ganz nüchterne Gründe, wie 
z. B. Größe und Lage des Sudhauses sowie 
der über Jahrhunderte geprägte Charakter 
des Anwesens samt Innenhof im histori-
schen Ortskern sprachen für den Erhalt der 
Substanz, da bei einem Neubau aufgrund 
aktueller Bauvorschriften all diese Punkte 

unwiederbringlich verloren gegangen wären. 
Andreas Röhrl wollte aber auch den Flair 
des historischen Gebäudes erhalten. Und 
das setzt er gekonnt in Szene. So bleibt im 
Eingangsbereich der alte Sudkessel erhalten 
und aus dem ehemaligen „Malz-Dehner“ mit 
einem wunderschönen Gewölbe wird ein 
gemütlicher Frühstücksraum. Zum Innenhof 
hin, komplettieren Anbauten das Gebäude, 
in denen das Treppenhaus und der Aufzug-
schacht Platz finden.

Betrachtet man die Situation heute, braucht 
man schon viel Fantasie, aber der Bauherr ist 
von seiner Idee überzeugt. Schon im Frühjahr 
beginnen die Baumeisterarbeiten, bei denen 
bis Weihnachten das Dach in seiner Neigung 
ein wenig verändert wird und auch die Fens-
ter zur Regensburger Straße hin die Fassade 
neu gliedern werden. Im Winter und Frühjahr 
2017 steht dann der Innenausbau an. „Wir 
planen die Eröffnung im Juli oder August 
nächsten Jahres“, sagt Röhrl und betont 
gleichzeitig, dass eine Terminverschiebung 
für ihn kein großer Beinbruch wäre. 

Bei solchen Gebäuden wisse man nie ganz 
genau, was alles zum Vorschein komme. Und 

ein fester Eröffnungstermin würde Termin-
druck und damit auch die Gefahr explodie-
render Kosten bedeuten. Das will er nicht. 
Schließlich sei die Investition kein Pappen-
stiel. Das Gebäude steht übrigens nicht unter 
Denkmalschutz, wie man immer wieder hört. 

Deswegen sprechen die zuständigen Behör-
den nur bedingt mit. Ensembleschutz nennt 
man diesen Status. Das heißt, Wirtshaus und 
Kirche stehen unter Denkmalschutz und dür-
fen in ihrer Wirkung nicht von umliegenden 
Gebäuden beeinflusst werden. 

Die Gebäudehülle des Sudhauses bleibt 
erhalten. Mehr Fenster schaffen künftig 
eine neue Gliederung der Fassade.

„Der optische  
Gesamteindruck von 

Eilsbrunn wurde deutlich 
verbessert. Darauf können 

wir Eilsbrunner schon  
stolz sein.“

Pfarrer Michael Götz

„Der Kalkstein, der  
verlegt wurde, passt zur 

Region und zum Ort.“

Martin Scheugenpflug

„Mir hat der Orts- 
kern vorher schon  

gefallen, aber zusammen 
mit der Sanierung der  

alten Bausubstanz ist diese 
Maßnahme sehr gelungen.“

Marita Pohl

Im Gewölbe des „Malz-Dehners“ werden die Hotel-
gäste künftig frühstücken.



Eilsbrunner BRUNNENNACHRICHTEN

Umbau der Ortsmitte bringt auch neue Parkplätze
Das Thema Parkplatzsituation ist ein 
altbekanntes. Bei Gottesdiensten, 
Festen und an schönen Ausflugstagen 
herrscht im Ortskern von Eilsbrunn 
Stellplatznot. Die Straßen sind zuge-
parkt, sodass fast kein Durchkommen 
mehr ist. Der gesamte Dorfplatz steht 
voller Fahrzeuge. Auch dafür wurde 
beim Umbau der Ortsmitte Abhilfe 
geschaffen. Mit bewährten und neuen 
Parkplätzen soll das Herzstück vor 
und neben dem neuen Dorfbrunnen 
frei bleiben. Eine Aufgabe, der sich 
Einheimische und Gäste gemeinsam 
stellen sollten, denn ein Platz für Kom-
munikation ist kein Platz für parkende 
Autos. Wo man sein Auto getrost 
abstellen kann, zeigt die Karte.

Ortsheimatpfleger Dr. Werner  
Chrobak ist seit 2015 im Amt und hat 
als solcher einen ganz besonderen 
Blick auf seine Wahlheimat Eilsbrunn. 
Wir haben mit ihm über seine Sicht 
auf die Neugestaltung der Ortsmitte 
gesprochen.

Frage: Wie sieht der Historiker und Ortshei-
matpfleger Werner Chrobak die Umgestaltung 
der Ortsmitte?

Dr. Werner Chrobak: Insgesamt ist die Zen-
trumsgestaltung sehr gut gelungen. Es gibt in 
unserer Region wenige gute erhaltene Dörfer 
mit einem derart starken Charakter und den 
typischen Bestandteilen: der Kirche aus dem 
11./12. Jahrhundert, dem Pfarrhof, der um das 
Jahr 1800 errichtet wurde, und dem Wirtshaus 
aus dem 17. Jahrhundert mit seinem Anbau 
aus der Prinzregentenzeit um 1902. Der Erhalt 
des Mesnerhauses und des alten Schulhauses 

ist dabei ein ebenso wichtiger Bestandteil, der 
zur intakten Struktur des Ortes beiträgt.

Das Schulhaus ist ein gutes Stichwort. Es gab 
Pläne, es abzureißen und das Feuerwehrhaus 
im Ortskern neu aufzubauen. Grundsätzlich 
eine lobenswerte Initiative, finden Sie nicht?

Der Ansatz, Leben in die Ortsmitte zu bringen, 
ist ein guter! Aus baulicher Sicht wäre das 
aber eine nicht wiedergutzumachende Sünde, 
denn die Gebäude sind über viele Jahrzehnte 
gewachsen und verwurzelt. Ich bin froh, dass 
der Gemeinderat Schulhaus und Pfarrstifts-
gebäude erhalten hat. Die Umfunktionierung 
des alten Schulhauses zu einem Vereinshaus 
mit unterschiedlichsten Nutzungen von der 
Mutter-Kind-Gruppe über ein vielfältiges 
Kursangebot bis zu Ausstellungen zeigt, 
dass es Bedarf gibt. Mich freut es, wenn das 
Gebäude angenommen wird und auf diese 
Weise Leben in den Ortskern kommt.

 

Unterstützt die Gestaltung der Ortsmitte  
die gesellschaftliche Gemeinschaft der  
Eilsbrunner?

Natürlich trägt so eine Maßnahme zur Stär-
kung der Dorfgemeinschaft bei. Eilsbrunn hat 
sich den Dorfcharakter stets bewahrt. Sicher 
gibt es Eilsbrunner, die den Ort als Schlaf-
stätte bezeichnen, aber das lebendige 
Vereinsleben zeigt, dass Eilsbrunn auch 
Lebensmittelpunkt ist. Wer hier her-
zieht und sich anschließt, wird schnell 
integriert. Kurzum: Der bauliche Rah-
men ist sicher ein Kern, an dem man 
das Bewusstsein der Dorfgemeinschaft 
festmachen kann, aber viel wichtiger ist 
der gesellschaftliche Zusammenhalt, und 
den sehe ich in Eilsbrunn schon deutlich.

Wie stehen Sie historisch hergeleiteten 
Elementen wie dem Brunnen gegen-
über? Wird die Geschichte hier 
nur bemüht?

Keineswegs. Die Ge- 
schichte wird hier le-
bendig. Schließlich geht 
der Name Eilsbrunn auf 
das mittelalterliche  

„Egilisprunna“ zurück, was so viel heißt wie 
eine Siedlung, die von Egilo oder Egilolf an 
einem Brunnen oder einer Quelle begründet 
wurde. Wenn die Quelle jetzt angezapft wird 
und neben zahlreichen „alten Wasserrecht-
lern“ auch der Brunnen am Dorfplatz gespeist 
wird, so ist das doch eine wunderbare 

Sichtbarmachung der Ortsge-
schichte. Die moderne Form 

des Brunnentroges und des 
Brunnenhahnes fügt sich 
hervorragend in die Zeit 
und den Ort ein. Es ist den 
Regensburgern nicht zu 
verdenken, dass sie schon 
seit den 1880er-Jahren 
nach Eilsbrunn als ihrem 

bevorzugten Ausflugs-
ziel kommen.

Eilsbrunn ist ein Dorf mit  
einem starken Charakter

Dr. Werner Chrobak

„Jetzt kann der  
Dorfkern seine ursprüng-

liche Bedeutung als Ort der 
Kommunikation wieder 

ausfüllen.“

Hans Nama
„Aus alter Schönheit  

wurde durch den Umbau 
eine neue Liebe.“

Michael Walser

Gaststätte  
Röhrl 

Pfarrkirche
St. Wolfgang 

Pfarrhof

„Hier wird  
Traditionelles  

mit Funktionellem  
verbunden.“

Gertraud Pilz

„Das Ziel der  
Verkehrsberuhigung  

ist erreicht. Heute fahren  
die Autos viel langsamer 

als früher.“

Reinhard Riedlbauer


